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Am Donnerstag, den 6. November 2008, organisierte die Freie Universität Amsterdam und 
MOVISIE in Zusammenarbeit mit dem internationalen EU-Daphne-Projekt „Aktiv gegen 
Zwangsheirat“ sowie Organisationen aus Deutschland, Großbritannien, Österreich, Schwe-
den, der Schweiz und der Türkei die erste nationale Konferenz zum Umgang mit Zwangshei-
rat.  

 

Die Teilnehmer/-innen und ihre Empfehlungen 

An der Konferenz und dem anschließenden Schlussdialog nahmen 150  Fachleute teil. Die 
Konferenz sorgte dafür, dass ein breites Spektrum von betroffenen Fachleuten miteinander 
in Kontakt kamen. So waren ein Mitglied der Zweiten Kammer des niederländischen Parla-
ments, nationale Leiter/innen aus verschiedenen Ministerien, internationale Partner/innen, 
Wissenschaftler/innen, Autor/innen und Journalist/innen, Kommunal- und Polizei-
beamt/innen, Rechtsanwält/innen, Vertrauenspersonen regionaler Ausbildungsstätten 
(ROC’s), Fachkräfte aus dem Sozial- und Gesundheitswesen sowie Repräsentant/innen re-
gionaler und örtlicher Selbstorganisationen vertreten. 

Dank der Beiträge der Referent/innen und der anwesenden Fachleute hat die Konferenz vie-
le Empfehlungen für den Umgang mit Zwangsheirat hervorgebracht. Die Empfehlungen fin-
den Sie in diesem Bericht wieder. 

 

Ein gesondertes Dokument mit Empfehlungen erscheint in Kürze auf der Website von MO-
VISIE (www.movisie.nl), wo zu gegebener Zeit auch der EU-Bericht zum Umgang mit 
Zwangsheirat zu finden sein wird. Behalten Sie darum diese Website bitte im Auge! 

Außerdem hat Talk2Me, ein Begegnungsprojekt zwischen jungen Flüchtlingen und inländi-
schen Jugendlichen, einen Teil der Konferenz aufgenommen.  

Haben Sie nach dem Lesen dieses Berichts noch Fragen oder Anmerkungen? Diese emp-
fangen wir gerne. Mailen Sie Leyla Cinibulak, Projektleiterin bei MOVISIE. Ihre E-Mail-
Adresse lautet: i.cinibulak@movisie.nl

 

 

Wir danken allen Anwesenden herzlich für ihre Konferenzbeiträge. 

 

 

http://www.movisie.nl/
mailto:i.cinibulak@movisie.nl


3
 

 

Eröffnung: Simone Kortbeek, Geschäftsführerin MOVISIE 
Den vollständigen Text der Eröffnungsrede finden Sie unter  www.movisie.nl.huwelijksdwang. 

 

In ihrem Vortrag benennt Frau Kortbeek den Unterschied zwischen arrangierter Ehe und 
Zwangsverheiratung. 

Nach Auffassung von MOVISIE ist die Rede von Zwangsverheiratung, wenn: 

a) die Ehe von einem oder beiden zukünftigen Eheleuten unfreiwillig geschlossen wird; 

b) wenn sozialer Druck und psychische und/oder physische Gewalt oder aber deren Andro-
hung von den Eltern und/oder anderen Familienmitgliedern und/oder der Verwandtschaft 
und/oder der Gemeinschaft angewendet wird. 

 

In ihrer Eröffnungsrede betont Frau Kortbeek, dass es essentiell ist, diese Problematik so gut 
wie möglich in allen Aspekten zu erfassen. Zu der Konferenz sind nur Fachleute eingeladen, 
weil sich das EU-Daphne-Projekt an diese richtet. Aber um die ganze Problematik zu erfas-
sen, sollten eigentlich auch betroffene Jugendliche und ihre Eltern eingeladen werden. 

Darum will MOVISIE 2009 einen entsprechenden Konferenz-/Studientag mit Jugendlichen 
und Migranten- und Frauenorganisationen ausrichten. Ihre Vorschläge für die Organisation 
dieser Zusammenkunft sind willkommen (l.cinibulak@movisie.nl). 

 

 

Kolumne von Hülya Cidgem, Autorin von De Importbruid 
Diese Kolumne können Sie unter folgendem link herunterladen: 
http://www.movisie.nl/121012/def/home /weblog/weblog/hulya cigdem over huwelijksdwang/

 

Frau Cigdem berichtet von ihrer persönlichen Erfahrung mit Zwangsverheiratung und dem 
Hochhalten der Familienehre. Wie ihre Geschichte deutlich macht, setzt die Familienehre 
Jugendliche erheblich unter Druck.  

 

Ihr Plädoyer: 

 „Eltern müssen aufhören für ihre Kinder zu denken und für sie zu entscheiden. Sie müs-
sen ihren Kindern die Möglichkeit geben, das Leben selbst zu entdecken und Fehler zu 
machen“ 

 „Für viele türkische Eltern in meinem Umfeld ist das höchst erreichbare Glück, dass ihre 
Tochter als Jungfrau in die Ehe geht. Als ob das die Garantie für eine gute Ehe und ein 
glückliches Leben ist. Lasst die Mädchen selbst bestimmen, lasst sie über ihren Körper 
und über ihr Leben frei entscheiden“. 

 

 

 

 

http://www.movisie.nl.huwelijksdwang/
mailto:l.cinibulak@movisie.nl
http://www.movisie.nl/121012/def/home%20/weblog/weblog/hulya%20cigdem%20over%20huwelijksdwang/
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Das Dilemma von Frauen in einem Migrations-Kontext: Patriarchat oder Fortschritt? 
Von Naema Tahir, Autorin und Juristin für Menschenrechte beim Europarat 

Auch Frau Tahir beginnt mit ihrer persönlichen Geschichte, die zeigt, dass auch Jungen 
zwangsverheiratet werden.  

Hier die Zusammenfassung der Interessenspunkte und Empfehlungen, die sie den 
Anwesenden mitgibt: 

 Es ist wichtig, zu realisieren, dass Jugendliche mit einem großen Dilemma konfrontiert 
werden: entweder bestimmen die Eltern den möglichen Ehepartner/die mögliche Ehe-
partnerin oder sie verlieren den Kontakt zu ihrer Familie. 

 Sprechen Sie/Diskutieren Sie über religiöse Regeln (über Verheiratung, über die Heirat 
mit einem Nicht-Muslim/einer Nicht-Muslimin etc.) 

 Erweitern Sie ihr Blickfeld. In den Medien wird oft eine Verbindung zwischen Islam und 
Zwangsheirat gelegt und der Islam wird oft stark kritisiert. Suchen Sie nach positiven 
Wegen, um das Thema zu besprechen. Halten Sie Religion aus der Diskussion raus, 
nehmen Sie als Ausgangspunkt: Migrantenfamilien, die im Westen leben. Und realisieren 
Sie sich dabei, dass die erste und zweite Generation im Westen oft traditioneller ist als 
ihre Altersgenossen, die im Herkunftsland leben. 

 Beachten Sie den Statusverlust des Mannes/des Vaters im Westen 

 Traditionell betrachtet ist der Vater der Beschützer und dominant, die Tochter muss be-
schützt werden und sie ist anspruchslos. Durch die Migration in den Westen und die E-
manzipation von Frauen im Westen kommen Frauen/Töchter mehr in die Domäne des 
Vaters. Sie haben weniger Schutz nötig und können sich selbst helfen, auch weil die 
Niederlande ein Sozialstaat sind. 

 Dem Emanzipationsprozess kann man nicht vorbeugen. Aber beachten Sie die Tatsache, 
dass Väter sich hierdurch weniger „gebraucht“ fühlen und dass dies ihr Statusge-
fühl/Ehrgefühl als Mann trifft. 

 Männer/Väter werden mit einem doppelten Verlust an Status konfrontiert. Erstens hat der 
Vater/Mann im eigenen Land eine klare Rolle: Er sorgt für die Familie/die Verwandt-
schaft. Im Westen kann der Vater/Mann sie aber oft nur schwieriger unterhalten. Zwei-
tens herrscht im Westen ein anderer sozialer Kontext: Frauen sind nicht schutzabhängig 
vom Mann/Vater, sie erhalten von anderen Schutz (von der Behörde, vom Sozialstaat). 

 Die Reaktion der Männer darauf ist, dass sie dies stillschweigend hinnehmen oder gera-
de versuchen, ihren Status wieder zurückzuerlangen. Letzteres sorgt dafür, dass sie 
stärker an ihren Traditionen festhalten. 

 Sowohl Männer als Frauen befinden sich in einem Dilemma: die Frau im Zusammenhang 
mit der Frage, wie sie sich emanzipiert und entfaltet ohne die Ehre des Mannes/des Va-
ters zu beeinträchtigen und der Mann im Zusammenhang mit der Frage, wie er seine Eh-
re behält ohne Gewalt anzuwenden. 

 Eltern wollen ihre Kinder beschützen: Nehmen Sie dies als Ausgangspunkt für die Dis-
kussion. Was ist Schutz? Auf welche Weise schützt man sein Kind? 

 Und sprechen Sie über Ehre. Ehre hat gute Seiten. Die Väter/Männer müssen Ehre neu 
definieren. Zum Beispiel: Echte Ehre gründet schon in der Tatsache, dass ein Vater eine 
Tochter hat oder dass er einräumt, dass Frauen sich auch ehrenhaft und stark fühlen. 
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Frauenrechte versus Traditionelle Praktiken 

Von Karin Ronge, Women for Women’s Rights (WWHR) – New Ways, Istanbul Türkei 

 

WWHR stellt einen Bezug her zwischen den Problemen der Traditionellen Praktiken und den 
Menschenrechten. Die Kontrolle von Sexualität ist eine wichtige Ursache massiver Men-
schenrechtsverletzungen (erzwungene Eheschließungen, Gewalt im Namen der Ehre) und 
Unterdrückung von Frauen  und Mädchen in der Öffentlichkeit und der Privatsphäre. 
Zwangsverheiratungen stellen eine  massive Verletzung der Rechte beider Geschlechter dar, 
losgelöst von ihrer Religion, Nationalität, Ethnizität oder sozialem Status. 

Frau Ronge betont, dass die Problematik nicht nur in traditionellen muslimischen Gemein-
schaften sondern z.B. auch in traditionell orthodox-jüdischen Gemeinschaften eine Rolle 
spielt. Außerdem gibt es dieses Phänomen in vielen verschiedenen Ländern, vom Mittleren 
Osten bis Lateinamerika und Migrantengemeinschaften in Nord-West-Europa. Die Assoziati-
on mit Gewalt im Namen der Ehre stigmatisiert, so Frau Ronge. Der Grund von Gewalt kann 
religiös motiviert sein, muss es aber nicht.  

In der Türkei sind Tatbestände wie Zwangsverheiratungen, Polygamie und Gewalt im Namen 
der Ehre laut Gesetz verboten. Männer und Frauen sind nach dem Gesetz in der Ehe 
gleichwertig. Grundlage einer Eheschließung ist, dass sowohl der Mann als auch die Frau 
aus vollem und freiem Willen der Eheschließung zustimmen. Männer und Frauen können vor 
ihrem 18. Lebensjahr nicht heiraten. Mädchen, die gegen ihren Willen heiraten müssen, kön-
nen innerhalb der ersten 5 Jahre der Eheschließung gerichtlich dagegen vorgehen. Es gibt in 
der Türkei allerdings keine koordinierten Aktivitäten oder Programme seitens der Regierung, 
die auf Prävention ab zielen, z.B. um das Bewusstsein zu erhöhen oder um aufzuzeigen, 
welche Rechte Frauen haben. 

 

Zahlen aus Untersuchungen in der Ost- und Südost-Türkei: 61,4% der Eheschließungen wa-
ren von der Familie arrangiert, 24,7% von dem Paar selbst. Bezogen auf die Eheschließun-
gen, die von anderen als dem Paar selbst geregelt wurden, gab 47,5% an, dass die Frau/das 
Mädchen nicht nach ihrer Meinung zum zukünftigen Partner gefragt worden war und 50,8% 
musste heiraten, ohne damit einverstanden gewesen zu sein. 51,6% hatte ihren Ehemann 
vor der Hochzeit nicht gesehen. Aus der Untersuchung geht außerdem hervor, dass die 
Ausbildung der Frauen eine große Rolle spielt: je höher die Ausbildung, desto höher die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie die Eheschließung selbst regeln. Je niedriger die Ausbildung, 
desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Familie die Heirat regelt. 

WWHR hat ein Trainingsprogramm entwickelt, das auf die Gemeinschaft gerichtet  ist und 
auf dem train the trainer - Prinzip basiert. In 16 workshops wird mit Frauen diskutiert. Das 
Programm widmet sich insbesondere dem Austausch von Erfahrungen und Tipps. Unterstüt-
zungsgruppen sind wichtig. Es gibt jetzt auch Frauen, die sich selbst organisieren. In 43 Pro-
vinzen, wohlgemerkt, finden nun schon diese Trainings statt. 

Diese workshops bewirkten, dass viele Frauen wieder einer Ausbildung folgten oder arbeiten 
gingen; 63% der Frauen sorgte selbst dafür, dass physische Gewalt zu Hause aufhörte, in-
dem sie anfingen, mit ihren Männern darüber zu sprechen; Frauen realisierten sich, dass sie 
selbst eine Rolle spielen bei der Erziehung und Aufklärung ihrer Töchter. 
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Ihre Empfehlungen: 

 Informieren Sie sich und lernen Sie von der Gesetzgebung in anderen Ländern. Zwangs-
verheiratungen sind kein Problem einer einzelnen Gesellschaft, Religion oder einer Nati-
on. Suchen Sie die internationale Zusammenarbeit. Setzen Sie die Problematik in einen 
politischen Kontext (Menschenrechte) und sorgen Sie dafür, dass das Bewusstsein in 
Bezug auf diese Problematik erhöht wird. 

 Sorgen Sie für koordinierte Programme für Mädchen und Jungen, die im Unterrichtswe-
sen, in wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Strukturen integriert sind. Erhöhen Sie 
ihre Widerstandskraft, kommen Sie mit ihnen ins Gespräch. 
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Interview Simone Kortbeek mit Kadhija Arib (Parlamentsabgeordnete Zweite Kammer, 
PvdA- Fraktion) 
Obwohl dieses Interview nicht auf dem Programm stand, wurde die Gelegenheit von Frau Aribs Anwesenheit na-
türlich von der Organisation ergriffen, um ihre Meinung zum Umgang mit Zwangsheirat zu hören.  

 

Frage von Frau Kortbeek:  
Welche Haltung nehmen Sie gegenüber der Problematik ein?  

Frau Arib deutet an, dass die Problematik nun sichtbar/ein Gesprächsthema wird, dass gibt 
den betroffenen Mädchen Unterstützung. Frau Kriens, Beigeordnete der Gemeinde Rotter-
dam, hat vor einiger Zeit die Initiative ergriffen, um etwas gegen diese Problematik zu tun. 

Sie ist in Großbritannien gewesen, um sich über die dortigen Aktivitäten zu informieren. 
Großbritannien tut enorm viel für die betroffenen Mädchen. Aber was tut der Staat hier? We-
nig. Darum hat Frau Arib parlamentarische Fragen an die Ministerien für Wohnen, Arbeit und 
Integration und Justiz gestellt. Es gibt keine Datenerfassung über die Anzahl Jugendlicher, 
bei denen diese Problematik eine Rolle spielt. 

Es gibt Warnzeichen, dass minderjährige Mädchen in das Herkunftsland gebracht werden, 
um dort verheiratet zu werden. Der Lehrkörper schlägt aber bis heute keinen Lärm. 

 

Die meisten Leute denken, dass es ein Problem der ersten Migrantengeneration ist. Aber es 
betrifft auch die neue Generation. Mädchen muss man unterstützen. Frau Arib will eine zent-
rale Anlaufstelle, an die sich alle wenden können. So bekäme man auch eine Vorstellung 
von der Anzahl der Betroffenen. Sie wünscht, dass von dieser Anlaufstelle aus aktiv Hilfe 
angeboten werden kann, um die Mädchen zu unterstützen. 

Die Forced Marriage Unit des Innen- und Außenministeriums in Großbritannien ist hierfür ein 
gutes Beispiel. 

 

Frau Kortbeek bittet Frau Arib am Schluss, ihre Parlamentskolleg/innen zu mobilisieren, so-
dass diese Problematik angegangen wird. 
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Erste Hilfe bei Zwangsheirat 

Von Maggy Belserang, Beratungskommission für Ausländerangelegenheiten (ACVZ) 

 

Das ACVZ hat zwei Empfehlungen herausgegeben. Die erste Empfehlung 2005: „Zur Ehe 
Gezwungen“ und die zweite 2006: „Erste Hilfe bei Zwangsverheiratung“. Die zweite Empfeh-
lung zielte insbesondere darauf ab, wie Maßnahmen politisch eingebettet werden sollen.  

Im Fokus ihres Vortrags stand die erste Empfehlung von 2005. 

Bis 2005 gab es keine Diskussion über Zwangsverheiratungen in den Niederlanden. Ange-
stoßen wurde die Diskussion durch die Teilnahme eines Mitarbeiters vom Justizministerium 
an einem Kongress im Ausland. Dort wurde ihm klar, dass andere Länder diesbezüglich 
schon wesentlich weiter waren und die Niederlande insofern einen blinden Fleck hatten. Der 
damalige Minister Verdonk bat daraufhin um Rat bezüglich Richtlinien, Umfang und notwen-
digen Maßnahmen. 

Vor der Empfehlung von 2005 wurden zwei Untersuchungen durchgeführt: 

1. was die Ehe betrifft (Freie Universität  Amsterdam, 2004) und 

2. Rechtliche Aspekte bei Zwangsverheiratungen (Asser Institut, 2005). 

Hinsichtlich der juristischen Aspekte wurde untersucht, welche Handhabungen die Gesetz-
gebung nun bietet um gegen Zwangsverheiratungen vorzugehen. In der heutigen Gesetzge-
bung gibt es keinen spezifischen Artikel über Zwangsheirat. Wohl gibt es Artikel, die Zwang 
unter Strafe stellen. Aber es ist schwierig festzustellen bzw. zu beweisen, dass von Zwang 
die Rede ist. 

 

Die Untersuchung der Freien Universität Amsterdam 2004 beschreibt erstmals das Phäno-
men und definierte Zwangsverheiratungen folgendermaßen: eine Eheschließung, bei der ei-
ner oder beide der Eheleute keine eigene Entscheidungsgewalt über die Schließung des E-
hebundes hat (haben) und dieser nicht zustimmt. Es wurde mit Jungens (türkische, marok-
kanische, hinduistische) und Eltern über dieses Thema gesprochen und es wurde eine web-
site-Analyse durchgeführt.  

Das Ergebnis: arrangierte Ehen kommen häufig vor. Das ist nicht dasselbe wie erzwungene 
Eheschließungen. Manchmal kommen Jugendliche auch selbst mit einem Kandidaten, dem 
die Eltern zustimmen. 

Alle Jugendlichen waren der Meinung, dass die Eheschließung auf freiem Willen basieren 
muss. Auffallend ist, dass sie angeben, in ihrem Umfeld sehr wohl Menschen zu kennen, die 
gegen ihren Willen verheiratet sind. Sie sagen, dass Ehen, die wirklich gegen den Willen be-
schlossen werden, bei den Jugendlichen selbst wenig vorkommen. Aber es kann die Rede 
sein von großem psychischem Druck, was zusammenhängt mit einem Kommunikationskon-
flikt zwischen Eltern und Kindern. Eltern haben eine andere Vorstellung von Zwang  als die 
Kinder. Das Kind sieht Einmischung der Eltern schon als Zwang. 
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Faktoren, die zu Zwangsverheiratung führen können: 

1. Eltern sind der Auffassung, dass das Kind nicht gut funktioniert/ ungewünschtes Verhal-
ten zeigt;  

2. Eltern geben keine Zustimmung für den Heiratskandidaten; 

3. Migrationsdruck aus dem Herkunftsland; 

4. es ist die Rede von einer Heirat zwischen Blutsverwandten; 

5. Kombination von obengenannten Faktoren. 

 

Wichtig ist die Feststellung durch die Wissenschaftler, dass sich sowohl Eltern als auch ihre 
Kinder in einem Veränderungsprozess befinden. Bei den Eltern findet diese Veränderung 
aber in einem anderen Tempo statt als bei den Jugendlichen, dadurch entstehen Konflikte. 
Erwartet wird, dass dieses Tempo mehr im Gleichschritt laufen wird und das zu einem bes-
seren Verständnis und zu einer besseren Kommunikation führt. Dann nimmt dieses Phäno-
men von selbst ab. 

Frau Belserang merkt an, dass es noch immer vorkommt, dies erfordert politische Empfeh-
lungen. Täter zu fassen ist schwierig.  

 

Ihre Empfehlungen: 

 Richten Sie die Aufmerksamkeit auf Präventionsarbeit und Information. 

 Beziehen Sie verschiedene Fachleute ein: Schulen, Behörden, Berufskräfte, Botschaften, 
die Presse, Polizei. 

 Entwickeln Sie einen Handlungsleitfaden für Berufskräfte (hinsichtlich des Erkennens der 
Problematik und was sie dann tun können). Betten Sie Maßnahmen gut ein, sorgen Sie 
für zusammenhängende statt voneinander losgelöste Projekte. Betten Sie Zwangsverhei-
ratung ein in das Programm Gewalt im Namen der Ehre und häusliche Gewalt. 

 Die Empfehlungen haben als Katalysator fungiert: jetzt heißt es durchgreifen auf politi-
scher Ebene. 

 Schließen Sie sich an bei den Anlaufstellen häuslicher Gewalt. 
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Die Wahl des Ehepartners: Studie hinsichtlich der Partnerwahl unter Neu-Amsterdamern 

Von Edien Bartels, Kulturanthropologin und Universitätsdozentin,  
Freie Universität Amsterdam 

 

Die Studie, die Frau Bartels heute präsentiert und die sie mit Frau Oka Storms durchgeführt 
hat, ist die Fortsetzung auf die oben erwähnte Studie von 2004 von der Freien Universität 
Amsterdam. Außerdem wurde eine Reihe von neuen Punkten berücksichtigt. 

Ziel war es zu untersuchen, wie Partnerwahl unter Migrantengruppen in Amsterdam unter 
besonderer Berücksichtigung von Zwangsverheiratung stattfindet. Es geht also um eine Stu-
die in Amsterdam, Schlussfolgerungen können wahrscheinlich nicht landesweit generalisiert 
werden. 

Es wurden 120 Menschen im Alter von 16 bis 65 Jahren befragt. Der Kontakt kam insbeson-
dere über die Frauenselbstorganisationen zustande. Im Mittelpunkt stand die Sicht der Be-
troffenen, wobei der Ausgangspunkt war, dass Gruppen nicht „passiv“ sind. 

Es herrscht Diversität zwischen und innerhalb der Gruppen. Vereinfacht gesagt steht auf der 
einen Seite die freie Wahl des zukünftigen Ehepartners und auf der anderen Seite die er-
zwungene Verheiratung (keine Wahl). Die Studie zeigt aber, dass die Realität komplizierter 
ist. Es gibt eine Grauzone. Die Freie Universität Amsterdam unterscheidet 4 Formen hin-
sichtlich der Partnerwahl: geplant, delegiert, gemeinsam, eigene Initiative. Eine deutliche 
Grenze ist aber nicht immer gut zu ziehen. Wenn ein Kind sich z.B. nicht traut Nein zu sa-
gen, ist dann die Rede von Zwang? Zwang ist kein eindeutiger Begriff. Inwiefern ist die Wahl 
frei, inwiefern werden Eheschließungen als erzwungen erfahren? 

 

Im Vergleich zu der Studie von 2004 stellen die Forscher mehr Offenheit fest, vor allem in 
den türkischen und marokkanischen Gemeinschaften. Erzwungene Heiraten werden von al-
len Befragten abgelehnt. Insbesondere die Partnerwahl ist selbstverständlicher geworden. 

Auch bei Kurden und Hindus bewegt sich mehr. In Diskussionen über Ehre weisen die Be-
fragten auf die Wichtigkeit einer positiven Herangehensweise hin.  

Zwangsheirat beschränkt sich nicht auf den islamischen Kulturkreis, dieses Phänomen gibt 
es auch bei orthodoxen Christen und hinduistisch geprägten Ländern sowie früher auch in 
den Niederlanden (z.B. bei Menschen aus dem Adel, sogenannten „moetjes“, das heißt, 
dass man heiraten musste, wenn man schwanger geworden war, Katholiken versus Protes-
tanten). 

Gemischte Ehen: Die Befragten sehen stets mehr Unterschiede zwischen sich selbst und 
Menschen aus dem eigenen Herkunftsland. Als Ideal wird eine langwährende Ehe und Ho-
mogenität (gleichartige Partner) empfunden. In den Niederlanden gibt es immer mehr ge-
mischte Ehen verschiedener ethnischer Gruppen (z.B. in den Niederlanden lebende Türken 
und Kurden verheiraten sich). Die Einteilung in den Niederlanden zwischen Allochthonen 
(Ausländern) und Autochtonen (Inländern, Einheimischen) wird verschleiert. 

Die gemeinsame Religion (Islam) ist aber immer mehr ein wichtiger Faktor/eine Grenze 
für/gegen die Eheschließung. 
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Die Wahl des Ehepartners individualisiert immer mehr, Ausbildung und das Maß an Selbst-
ständigkeit spielen eine große Rolle. Jugendliche leisten mehr Widerstand, wenn ihnen eine 
Wahl aufgezwungen wird. Die freie Wahl des Ehepartners wird von der zweiten Generation 
Jugendlicher allerdings anders interpretiert als von niederländischen Jugendlichen. So emp-
findet es die zweite Generation Jugendlicher z.B. wohl als freie Entscheidung, wenn sie 
selbst auch für die Heirat sind, um die Familienbande gut zu halten. Aus diesem Grund sind 
sie für den Partner, der von der Familie anerkannt wird.  

Die Aufenthaltsdauer ist ebenfalls von Bedeutung: sind die Eltern länger in den Niederlan-
den, gibt es mehr Akzeptanz. Die Problematik spielt mehr bei Gruppen eine Rolle, die erst 
seit kurzem in den Niederlanden sind (z.B. Afghanen). Eltern fürchten auch den Konflikt mit 
den Großeltern und erfahren also auch selbst Druck. Ob die Großeltern noch leben, ist eben-
falls ein Aspekt, der eine Rolle spielen kann (Alter der Großeltern). 

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Kommunikation. Jugendliche sagen oft nicht oder nicht 
deutlich, dass sie die Ehe nicht wollen. Die meisten Eltern finden sich mit der Entscheidung 
ihrer Kinder ab, ein kleiner Kern weigert sich. 

 

Ihre Empfehlungen: 

 Geben Sie Informationen und beginnen Sie Diskussionen über Selbstorganisationen, das 
ist wichtig. 

 Schließen Sie sich bei den Meldestellen Gewalt im Namen der Ehre und häusliche Ge-
walt an. So gibt es in Amsterdam eine Meldestelle, die an die Beratungs- und Unterstüt-
zungsstelle häusliche Gewalt gekoppelt ist. 

 Eine nationale Anlaufstelle wurde bereits vorgeschlagen. 

 Nutzen Sie best practices. Denken Sie an SPIOR, SSR und die nationale Arbeitsgruppe 
Mudawwanah. 

 

Was die Strafbarkeit betrifft, wird in  den Niederlanden darüber diskutiert, in anderen Ländern 
gibt es kaum Verurteilungen. Viele Befragte geben nicht an, ob sie Strafbarkeit wünschens-
wert finden würden. Sie fragen sich, wer seine/ihre eigenen Eltern strafrechtlich verfolgen 
lassen würde. In dem Studienbericht gibt es im Anhang von Frau Rechtsanwältin A.M. van 
Gelder eine Darstellung bezüglich der Rechtslage rund um das Thema Zwangsverheiratung. 

Der Untersuchungsbericht wird am Ende von Frau Bartels Frau Simsek von der Gemeinde 
Amsterdam überreicht. 
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Regierungspolitik Zwangsverheiratungen 

Von Léon Poffé, Programm-Manager, Programm Gewalt im Namen der Ehre, Justizmi-
nisterium, VROM, VWS, OCW und BZK 

 

Herr Poffé informiert über die heutige Politik. Auf Seiten der Politik steht dieses Thema hoch 
auf der Agenda.  

Ausgangspunkt der Politik ist, dass niemand gezwungen werden darf. Die niederländische 
Regierung sieht diese Problematik als Teil von anderen politischen Gebieten: Gewalt im 
Namen der Ehre, Unterbringungspolitik, Integration und Ausländerpolitik. 

Gewalt im Namen der Ehre und Integration sind Themen, die politisch und gesellschaftlich 
betrachtet jetzt auf viel Interesse stoßen. Ferner ist das Thema „Zwangsverheiratung“ noch 
im Stadium der Problemerkundung. Unlängst gab es eine Debatte über die Zurücklassung 
von Frauen, dies hat einen Bezug zu den bereits erwähnten Themen. 

Das Bewusstsein über eine Problematik ist wichtiger als Definitionen. Untersuchungen nach 
Art und Umfang der Problematik laufen, sowohl überregional als auch regional. Die Regie-
rung will mehr Kenntnis über die Art und den Umfang und das Angehen fördern.  

 

Diese Impulse wurden bereits gegeben: 

1. Die zwei Empfehlungen vom AVCZ. 

2. Es gibt Initiativen von der Zweiten Kammer des niederländischen Parlaments, eine effek-
tive Vorgehensweise und eine zusammenhängende Politik hinsichtlich des Themas Ge-
walt im Namen der Ehre zu finden. Zwangsheirat ist hiermit erfasst. 

3. Das Projekt „Sicherheit beginnt mit Prävention“ (o.a. häusliche Gewalt und Gewalt im 
Namen der Ehre (darunter Zwangsheirat) werden hier spezifisch genannt, siehe 
www.veiligheidbegintbijvoorkomen.nl). 

 

Die Politik legt Wert auf mehr Information über die Art und den Umfang. Der Zweiten Kam-
mer wurden Zusagen gemacht, diese Untersuchungen fortzusetzen (in den Niederlanden 
und international). Das Büro Beke führt derzeit eine Untersuchung durch.  

Außerdem lässt Staatssekretärin Albayrak eine Studie vom Schulministerium durchführen, 
wie viele schulpflichtige Kindern im Ausland (z.B.) Ägypten gelassen wurden. Das nationale 
Expertisezentrum Gewalt im Namen der Ehre forscht danach, in wie vielen Fällen Zwangs-
verheiratungen eine Rolle spielten. Die Untersuchung läuft noch, aber der erste Eindruck ist, 
dass dies schwierig herauszufinden ist.  

Die Polizei kommt in Aktion bei Androhung von Gewalt, das dahinterliegende Problem steht 
bei der Polizei weniger im Vordergrund. Die Polizei registriert aber diese Fälle (Androhung 
von Gewalt). 

Das „Programm Gewalt im Namen der Ehre“ besucht außerdem Projekte im Ausland um von 
diesen zu lernen. Anfang 2009 werden viele dieser Ergebnisse zusammengetragen und 
dann an die Zweite Kammer weitergeleitet. 

 

http://www.veiligheidbegintbijvoorkomen.nl/


13
 

Repräsentative Zahlen können derzeit nicht vorgelegt werden (die Frage ist auch, ob dies 
nötig ist). Die Problematik bleibt verborgen und kommt oft erst zutage, wenn schon viel pas-
siert ist. Prävention ist wichtig, die Betonung liegt jetzt noch insbesondere auf dem Gewalt-
aspekt (u.a. Unterbringung von Mädchen, die Angst haben vor Gewalt im Namen der Ehre). 

 

Die Maßnahmen, die die Regierung bereits getroffen hat, sind nach außen vielleicht nicht-
sichtbar gewesen. Empfehlungen wurden jedoch übernommen; die Förderung von Sach-
kenntnis ist notwendig,  es wird nach dem Zusammenhang mit häuslicher Gewalt geforscht 
(Beratungs- und Unterstützungsstellen häusliche Gewalt) und es muss für eine gute Unter-
stützung auf Lokalebene gesorgt werden. Diese Absicht verfolgt auch das „Programm Ge-
walt im Namen der Ehre“. 

Es gibt ein überregionales Expertisezentrum Gewalt im Namen der Ehre, mit Sitz bei der Po-
lizei Haaglanden. Dem Expertisezentrum ist es unlängst in Zusammenarbeit mit der Polizei 
in der Türkei gelungen, jemanden schnell aus der Türkei zurückzuholen. Gibt es einen Zu-
sammenhang mit der Notwendigkeit, eine Definition oder eine Anzahl derBetroffenen zu ge-
ben? Das finden sie eigentlich nicht. Warnzeichen registrieren und wissen, dass die Proble-
matik eine Rolle spielt, ist von Bedeutung. Kommen Sie dann in Aktion, wenn Sie einen Un-
terschied feststellen und handeln Sie eher. 

 

Maßnahmen, die bereits getroffen wurden oder die laufen: 

 Unterstützung von Initiativen von Selbstorganisationen 

 Kontakt mit Botschaften. 

 Mögliche Rückkehr in die Niederlande von unfreiwillig im Ausland verbleibenden Men-
schen (schwierig zu bewerkstelligen). 

 Eigenständiges Aufenthaltsrecht für Frauen/Männer, die eine Beziehung auflösen, die 
unter Zwang zustande gekommen war. 

 Achten Sie auf Kinder/Jugendliche, die von ihren Eltern beim zuständigen Meldeamt ab-
gemeldet wurden. 

 Schauen Sie auf die Länder, die Zwangsheirat unter Strafe stellen: was können wir da-
von lernen? 
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Neue Empfehlungen: 

 Eine Hotline für Schulen mit einer allgemeinen Nummer. 

 Überprüfen, ob strafrechtliche Verfolgung effektiv sein kann. 

 Legen Sie Wert auf Unterstützung auf lokaler Ebene. Beziehen Sie die Gemeinden mit 
ein; sorgen Sie für Zusammenarbeit auf lokaler Ebene. 

 

Zum Schluss teilt Herr Poffé mit, dass Herr Andy Clijnk (auch anwesend) seine Tätigkeit ü-
bernehmen wird. 

 

 

 

Partnerwahl und Zwangsverheiratung in der hinduistischen Gemeinschaft 

Von Pandit Attry Ramdhani, Shri Ram Mandir Den Haag 

 

Herr Ramdhani sagt, dass 150.000 Hindus in den Niederlanden leben. Beispielhaft berichtet 
er von einem Mädchen aus der hinduistischen Gemeinschaft, die einen niederländischen 
Freund hatte. Sie habe behauptet, von Zwangsverheiratung bedroht zu sein und habe dieses 
Argument benutzt um Hilfestellung zu bekommen, um auf diese Weise aus der häuslichen 
Umgebung rausgeholt zu werden. Herr Ramdhani trifft selten auf Fälle von Zwangsverheira-
tung. Warum wird dieses Thema dann behandelt? Möglicherweise deshalb, weil durch die 
Untersuchung diesem Thema mehr Beachtung geschenkt wird und sich Menschen danach 
erst als Opfer fühlen, während sie sich dessen vorher nicht bewusst waren. 

 

Seine Empfehlungen: 

 Es ist besser innerhalb der Gemeinschaften zu diskutieren als auf der Metaebene – also 
statt über die Gruppen zu sprechen – darüber sprechen. Man erreicht die Gemeinschaf-
ten nicht, indem man kritisch an sie herantritt, das sorgt eher für eine größere Kluft. 

 Was ist Zwang? Es kann nur die Rede sein von arrangierter Ehe. 

 Richten Sie Untersuchungen auf mehr Zielgruppen und führen Sie sie nicht einseitig 
durch, legen Sie Wert auf  Nuancen. 

 Schenken Sie der Tatsache Aufmerksamkeit, dass Mädchen in einem System leben, in 
dem sie ihre eigene Individualität nicht entfalten können. 

 Bollywoodfilme haben viel Einfluss auf das dichotome Denken in der hinduistischen Ge-
meinschaft (ich will alles oder nichts, der Partner muss ideal sein wie in den Filmen). Das 
dichotome Denken ist internalisiert. Herr Ramdhani plädiert dafür, mehr Wert auf die 
Sinngebung auf individueller Ebene zu legen. 
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Hand in Hand gegen Zwangsheirat: von lokaler Initiative bis zur europäischen Kampagne 

Von Marianne Vorthoren, SPIOR (Stiftung Plattform Islamischer Organisationen Rijn-
mond) 

 

SPIOR stellt fest, dass Zwangsverheiratung existiert. Die Anzahl der Betroffenen ist durch 
die Art des Phänomens schwierig zu ermitteln; es gibt eine Grauzone, wie bereits erwähnt. 

In Rotterdam gab es 2007 109 Fälle von Gewalt im Namen der Ehre, mehr als die Hälfte da-
von betraf Zwangsverheiratung. Es geht nicht nur um Importheiraten, so wie in den Medien 
oft erwähnt. Auch betrifft es nicht nur Moslems, sondern auch Moslems. Darum ist sich  als 
islamischer Dachverband seiner Verantwortung bewusst.  

SPIOR arbeitet mit der Gemeinschaft, Imams und Büdnispartnern zusammen. Sie haben 
Treffen für Jungen organisiert, Treffen für sowohl Jungen als auch Mädchen, Treffen mit Ju-
gendlichen und ihren Eltern und auch Treffen in anderen Städten. SPIOR hat ein Buch he-
rausgegeben: „Hand in Hand gegen Zwangsheirat“, das bei ihnen bestellt werden kann. Das 
Buch ist in diversen Sprachen erhältlich. 

 

Ihre Empfehlungen: 

 Frau Vorthoren bittet darum, das Augenmerk auf die Prävention zu richten und der Grau-
zone Aufmerksamkeit zu schenken (man darf als Kind zwar Nein sagen, aber dann ist 
man eine Schande für die Familie; oder man darf Nein sagen, allerdings nur unter be-
stimmten Bedingungen). 

 Seien Sie sich bewusst über das Recht auf das Treffen einer eigenen Entscheidung 
(Wahl). 

 Nutzen Sie den Islam als Strategie. Der Islam verbietet Zwangsverheiratung. Die Kern-
botschaft der Imans im Projekt von SPIOR lautet, dass Zwangsverheiratung verboten ist. 
Eheschließungen sind nur gültig, wenn beide Partner aus eigenem, freien Willen der zu-
künftigen Ehe zustimmen. Man muss seine Eltern respektieren, aber dass ist nicht das-
selbe wie gehorchen. Schon gar nicht, wenn es gegen das eigene Recht verstößt. Die 
Ehe ist ein Vertrag zwischen zwei Personen. 

 Stellen Sie die Verbindung zu den Menschenrechten her. 

 Wichtig ist, wer die Botschaft überbringt; nehmen Sie Schlüsselfiguren. 

 Es geht nicht nur um Kenntnis, sondern auch um Fertigkeiten. Die Kommunikation zwi-
schen Eltern und Kindern ist wichtig. Bieten Sie Alternativen, eine deutliche Botschaft, die 
nicht verurteilend ist. 

 Es ist in den Niederlanden die Rede von einer Übergangssituation, sowie Frau Bartels 
auch schon erwähnte. Meinungen verschieben sich. 

 Seien Sie sich im Klaren darüber, dass Eltern auch dem Druck/Zwang aus der eigenen 
Familie/Gemeinschaft oder der Großeltern ausgesetzt sind. 

 Lassen Sie uns voneinander lernen, national und international. 
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Am Ende berichtet Frau Vorthoren, dass SPIOR in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rot-
terdam und Professor Tariq Ramadan 2008 eine europäische Kampagne gegen Zwangsver-
heiratungen gestartet hat. Angestoßen wurde diese Kampagne in Rotterdam; es wird mit 
Partnerorganisationen aus anderen Ländern zusammengearbeitet, um das Thema von der 
muslimischen Gemeinschaft selbst auf die Tagesordnung zu setzen. 

 

 

 

 

Wie können wir gemeinsam das Thema Zwangsverheiratung effektiv und energisch 
angehen? 

Dialog unter der Leitung von Prem Radhakishun (PREM) 

 

PREM führte einen lebhaften Dialog. Er fragte zunächst die Mitglieder des Forums nach ihrer  
Definition von Zwangsheirat: 

 

 Frau Cecilia Perez (Koordinatorin Meldestelle Gewalt im Namen der Ehre, Amsterdam): 
jeder, der versucht, Partnerwahl aufzuzwingen, es braucht nicht aus der Familie zu 
kommen. 

 Frau Karima Ouchan (Betreuerin von Auszubildenden ROC Twente): es ist dann die Re-
de von Zwangsheirat, wenn die Wahl von jemand anders als einem selbst getroffen wird 
(innerhalb oder außerhalb der Familie). 

 Frau Leyla Cinibulak (Projektleiterin bei MOVISIE): eine unfreiwillig geschlossene Ehe. 
Unter sozialem Druck oder physischer Gewalt, bestimmt von den Eltern, der Gemein-
schaft, Brüdern oder Schwestern. 

 Frau Mariet Molenaar (Projektleiterin häusliche Gewalt und Gewalt im Namen der Ehre, 
Polizei Amsterdam): Es gibt kein Gesetz zum Thema Zwangsheirat. Es gibt aber ein Ge-
setz in Bezug auf Nötigung, Bedrohung, Entführung, Vergewaltigung etc. Für Bedrohung 
kann man verhaftet werden, die Frage ist allerdings, wie man diese beweisen kann, das 
ist oft schwierig. Hinsichtlich der Definition: Zwangsheirat ist die Unfreiheit,  den eigenen 
Ehepartner selbst auszuwählen/eine eigene Entscheidung über die Eheschließung zu 
treffen. 

 Frau Kadhija Arib (PvdA Zweite Kammer-Fraktion): Es ist dann die Rede von Zwangshei-
rat, wenn Mädchen oder Jungen unter Druck gesetzt werden und gegen ihren Willen ge-
zwungen werden zu heiraten. 
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Wer hat Ideen, um Zwangsverheiratungen zu vermeiden, fragt PREM? Es werden viele 
Punkte genannt, die mehr oder weniger von den Anwesenden getragen werden.  

Hier die Zusammenfassung der genannten Punkte: 

 

 Stimulieren Sie den Dialog innerhalb der Gemeinschaften. 

 Arbeiten Sie an den kommunikativen Fertigkeiten Jugendlicher und Eltern. Stimulieren 
Sie Reflexion. Das ist möglich bei Gruppen, die schon länger in den Niederlanden sind, 
beachten Sie auch, dass diese Diskussionen bei Gruppen, die noch nicht so lange in den 
Niederlanden sind, schwieriger sein können. 

 Sprechen Sie die Familie an. Ergreifen Sie nicht nur auf der Makroebene Maßnahmen, 
sondern auch der Mikroebene. 

 Empowerment, Emanzipation ist wichtig im Zusammenhang mit Prävention (bei Mädchen 
und Jungen). 

 Beachten Sie die Tatsache, dass es für Jugendliche schwierig sein kann, Nein zu sagen; 
sie wollen z.B. den Kontakt mit ihrer Familie nicht verlieren, sie können Angst haben vor 
den Konsequenzen oder es schwierig finden, sich für sich selbst zu entscheiden statt für 
die Eltern. Legen Sie Wert auf Lebensqualität. 

 Richten Sie sich auf das Unterrichtswesen. Schenken Sie innerhalb dessen der Art und 
Weise Aufmerksamkeit, wofür sich Jugendliche entscheiden, schenken Sie Diskussionen 
über Lebensqualität Beachtung. Legen Sie Wert auf die Konsequenzen von Entschei-
dungen. Jugendliche denken oft kurzfristig (z.B. an die Hochzeit), aber überblicken Sie 
auch langfristig die Konsequenzen? Bevor die Rede von Partnerwahl sein kann, muss 
darüber gesprochen werden, das geschieht aber nicht. 

 Beachten Sie die Tatsache, dass es ein kulturüberschreitendes Problem ist. 

 Diskutieren Sie die Frage, wie weit die Gesellschaft/Gemeinschaft gehen kann, um die 
Entscheidung des Individuums einzugrenzen/zu bestimmen. Aber berücksichtigen Sie 
auch die Tatsache, dass man das Individuum nicht losgelöst von seiner/ihrer Gemein-
schaft sehen kann, erwähnt eine der Anwesenden. 

 Führen Sie Diskussionen darüber, was gesunde und ungesunde Einmischung ist. 

 Die Diskussion hinsichtlich der Einmischung der Gemeinschaft in individuelle Entschei-
dungen berührt die Menschenrechtsfrage. Schenken Sie den Menschenrechten der EU, 
den Menschenrechten Aufmerksamkeit. 

 Richten Sie die Diskussion auf die Frage, welche Eigenschaften den Jugendlichen bei ih-
rem Lebenspartner wichtig sind. 

 Achten Sie darauf, dass das Problem nicht bagatellisiert wird, fordert eine der Anwesen-
den. 

 Lehren Sie Jugendlichen Verhandlungsfertigkeiten (ROC’S – außerschulische Bildung-
seinrichtingen). 
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 Gewinnen Sie mehr Sicht auf traditionelle oder religiöse Eheschließungen bzw. registrie-
ren Sie sie. Dies im Zusammenhang mit Zwangsverheiratung von Minderjährigen. Min-
derjährige dürfen nach dem niederländischen Gesetz nicht heiraten, dies kann aber bei 
einer traditionellen/religiösen Eheschließung geschehen. Eventuelle Untersuchung hier-
nach durch das Justizministerium ist ein Vorschlag. Oder Monitoring durch Dachverbän-
de? 

 Nehmen Sie gute Beispiele und verbreiten  Sie diese landesweit. Achten Sie auch auf 
nicht- subventionierte Projekte. 

 Inventarisieren Sie die guten Beispiele aus Untersuchungen und bündeln Sie diese, so-
dass andere sie nutzen können. 

 Beachten Sie auch internationale Projekte, z.B. in Großbritannien. Auch in Bezug auf die 
Gesetzgebung. 

 Wählen Sie einen positiven Einstieg, z.B. in Bezug auf das Thema Ehre. Wenden Sie 
sich an alle Parteien als gleichwertig und suchen Sie gemeinsame Verbindungs-
/Berührungspunkte (universelle Werte). Bringen Sie den Menschen bei, Ehre im richtigen 
Kontext zu verwenden. Eltern und Kinder wollen einander nicht verlieren. 

 Beziehen Sie Imans mit ein, der Islam kann auch eingesetzt werden gegen Zwangshei-
rat. Gebrauchen Sie positive Botschaften aus Religionen im Zusammenhang mit Ehe-
schließungen, greifen Sie diese im Dialog auf. 

 Beziehen Sie örtliche Organisationen mit ein. 

 Und richten Sie sich nicht nur an Mädchen/Frauen, sondern auch an Jungen/Männern. 

 Die Polizei empfiehlt, Anzeige zu erstatten. 

 Sorgen Sie für (bleibende) Bewusstwerdung und dafür, dass diese Problematik auf die 
Tagesordnung gesetzt wird. 

 Weisen Sie Eltern auf die schädlichen Folgen einer Zwangsheirat hin. Nehmen Sie die 
Gesundheit und das Wohl der Familien als Ausgangspunkt. 

 Machen Sie das Thema bei Frauen zum Gesprächsthema und erreichen Sie über sie 
auch ihre Kinder. Nehmen Sie mit Selbstorganisationen Kontakt auf. 

 Geben Sie Helferinnen und Helfern Handreichungen für den Umgang mit dieser Proble-
matik. 

 Knüpfen Sie an universelle Werte an. Diskutieren Sie über die Definition von Liebe (in der 
Ehe). Bestätigen Sie Eltern auch in der Tatsache, dass sie Liebe für ihre Kinder empfin-
den und darum ihren Partner auswählen wollen, aber sprechen Sie auch über die Kon-
sequenzen davon. 

 Arbeiten Sie mit Organisationen in den Herkunftsländern zusammen. 

 Arbeiten Sie mit Botschaften zusammen, sorgen Sie dafür, dass auch sie mit Organisati-
onen, die betroffene Migrantengruppen vertreten, zusammenarbeiten. 

 Richten Sie sich auch auf die Stärkung von Berufsgruppen, deren Förderung von Sach-
kenntnis und Bewusstwerdung. 
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 Hüten Sie sich davor zu denken, dass die Problematik in Zukunft von selbst abnimmt: es 
kommen immer neue Migrantengruppen in die Niederlande, bei denen diese Problematik 
eine Rolle spielen kann. 

 Schenken Sie auch dem Tabu in Bezug auf Homosexualität Aufmerksamkeit. 

 Sorgen Sie dafür, dass eine Anlaufstelle eingerichtet wird. 

 Sorgen Sie dafür, dass ein gesetzliches Verbot von Zwangsverheiratung verabschiedet 
wird. 

 Sammeln Sie weiter Kenntnis und Expertise und verbreiten Sie diese. 

 Ermöglichen Sie Gespräche, individuell und in der Gemeinschaft/Gesellschaft. 

 Halten Sie Kontakt, wenn schon die Rede von Zwangsheirat ist. 

 

 

MOVISIE wird über Evaluationsformulare noch weitere Tipps und Vorschläge inventarisieren 
(mittlerweile wurden Mails mit einem link zu den Evaluationsformularen verschickt). 

 

 

 

Die Organisatoren/innen danken allen Anwesenden für Ihre Beiträge  
zu dieser Konferenz! 

 


